
Die Psychiatrie hat sich mit Ausnahme der Foren-
sik1 in den letzten Jahrzehnten wenig um die Be-
gutachtung gekümmert. Sie war mit Reformen
ausgelastet und hatte auf Fragen der Begutachtung
eine einfache Antwort: Fachexpertisen basieren
auf Diagnostik und Therapie. Das ist psychiatri-
scher Alltag. Für die wirtschaftlichen und politi-
schen Seiten sind andere zuständig. Gutachten
heißt nichts anderes als Diagnostik betreiben, und
das gehört zum psychiatrischen Handwerk. Genau
hier zeigt sich aber, dass die Aufgabe des Gutach-
tens Fragen aufwirft, die sich in der Akutsituation
des psychiatrischen Alltags beiseite schieben las-
sen, wenn es um die nächsten Handlungsschritte
geht.

Bei den aufgeworfenen Fragen geht es vor allem
um jene, die nicht ausschließlich naturwissen-
schaftlich angehbar sind. Sie werden von der Me-
dizin im Allgemeinen auf das Fachgebiet der Psy-
chiatrie projiziert: Die Frage nach den theoreti-
schen Konzepten, nach dem Bezug zwischen
Grundlagenwissenschaften – wie Biologie, Physio-
logie, Biochemie, aber auch Soziologie, Psycholo-
gie, Kulturanthropologie, … und klinischer Medi-
zin – zwischen epidemiologischen, statistischen,
empirischen Ergebnissen und individueller Pa-
tientin. Die auszuwertenden Daten rangieren von
MRI-Bildern über Laborwerte und Tests bis hin zu
Lebensgeschichten, Krankheitsvorstellungen, der
Beschreibung von Beschwerden und der Bezie-
hungsgestaltung zwischen relevanten Personen.

Carlo Ginzburg stellt in seinen Reflexionen über
die „Suche der Wissenschaft nach sich selbst“
Bezüge zwischen Geschichtswissenschaften, Kri-
minalistik und Medizin her. Auch in Geertz’ ethno-
logischen „Beiträgen zum Verstehen kultureller
Systeme“ finden sich Ähnlichkeiten zwischen

Medizin und Ethnologie (Ginzburg 2002). Diese
Wissenschaften, die nicht zu den Naturwissen-
schaften gerechnet werden und gleichwohl zu den
Grundlagen der klinischen Medizin gehören, sind
in den letzten Jahren aus dem Blickfeld ver-
schwunden. Die Fragen, die in ihren Bereich fallen,
sind jedoch nicht gelöst. Dazu gehören Fragen zum
Umgang zwischen Ärztin und Patient, zum subjek-
tiven Krankheitsverständnis versus wissenschaft-
lichem Krankheitskonzept, zur wachsenden Kluft
zwischen Krankheitsempfinden und medizini-
schen Untersuchungsergebnissen sowie zu weite-
ren Dingen, über die wir meinen nicht nachden-
ken zu müssen, weil sie sich aus ärztlicher Sicht
von selbst verstehen.

Es geht also um Grundfragen der Psychiatrie: Was
heißt ,psychisch krank‘? Was sagt ein Befund aus?
Was weiß ich, wenn ich ein Untersuchungsergeb-
nis habe? Was ist eine Diagnose? Wie kommt sie
zustande? Was können wir aussagen? Ebenso
wichtig ist die Vermittlung in andere Sprech-
weisen und Denkkonzepte: die Verständigung
zwischen Explorandin und Gutachter; zwischen
Psychiatrie und Rechtsprechung und der Bezug
zwischen medizinischem Fachgebiet und alltägli-
chem Leben. Diese Fragen und vor allem der Bezug
zum alltäglichen Leben werden bei der Begutach-
tung im Bereich der Sozialversicherungen nicht
durch Straftaten, Schuld und Schuldfähigkeit do-
miniert. Deshalb sind die Beispiele, die zur Erläu-
terung herangezogen werden, sämtlich aus dem
Bereich der Sozialversicherungen und nicht aus
dem Bereich des Strafrechts entnommen.

Wenn diese Fragen bisher nicht beantwortet sind,
wird es nicht leicht sein, Antworten auf sie zu fin-
den. Aber eine Annäherung und die eine oder an-
dere vorläufige Antwort sind möglich: Die Ethno-
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methodologie2 befähigt uns, Interaktions- und
Handlungsregeln der Kultur zu untersuchen, in
der wir leben. Denn was uns selbstverständlich er-
scheint, nehmen wir nicht mehr wahr. Erst der
aufmerksame, distanzierte Blick eröffnet die Sicht
auf eingespielte Abläufe, auf Verhaltensweisen,
deren Veränderungen oder Misslingen. Dieses
Blickes werde ich mich in dieser Systematik bedie-
nen, um zu beschreiben, was wir tun, wenn wir
untersuchen und diagnostizieren. Keine Sorge, die
Ankündigung einer systematischen Einführung in
die Begutachtung ist kein Etikettenschwindel.
Dies ist in der Tat eine Einführung. Aber der Blick
auf die Tätigkeit, in die eingeführt wird, ist nicht
der übliche. Die Beschreibung erhält einen ande-
ren Rahmen. Vergleichen wir unsere Arbeit mit
einem Spiel, werden nicht neuerlich die Spielre-
geln beschrieben, sondern die Überlegungen und
Arbeitsschritte, aus denen die Spielregeln erwach-
sen sind und die es möglich machen, das Spiel zu
beherrschen. Die Spielregeln – die traditionellen
Denkwege – werden also noch nicht voraus-
gesetzt, sondern fortlaufend entwickelt. Die Ver-
änderung gegenüber herkömmlichen Lehrbuch-
einführungen besteht neben der sorgfältigen Dar-
stellung der gutachterlichen Datenerhebung vor
allem in der Öffnung des Blicks auf die Beteiligten:
auf die Hintergrundannahmen der Exploranden
wie auf die der Untersuchenden, auf ihre Erhe-
bungsmethoden, Erkenntnis- und Interpretations-
schritte.

Man kann diese Methodologie als theoretische
Einführung in die Systematik psychiatrischer Be-
gutachtung lesen. Ihre Absicht ist jedoch in erster
Linie eine praktische: Als Experten sind wir mit
der Wirklichkeit von Leben und Leiden konfron-
tiert. Gutachten heißt nun nicht, die Komplexität
von Leben und Leiden auf juristische Normen zu-
rechtzustutzen, sondern ihre Wirklichkeit zu ver-
stehen und ihre vielfältigen Facetten, ihre Konse-
quenzen und ihre Dynamik für die notwendigen
juristischen Entscheidungen begreifbar und über-
setzbar zu machen. Dazu will diese Systematik an-
leiten.

Folgende Regeln für Sprache und Typographie sor-
gen für Klarheit und erleichtern die Lektüre:
• Im nachfolgenden Text wird von der oder dem

Versicherten oder dem Exploranden die Rede
sein. Gebräuchlich sind außerdem die Klientin
oder der Untersuchte. Die Begriffe sind nicht

scharf definiert. Wichtig ist die Unterscheidung
zwischen Patienten, die die Untersucherin auch
behandelt und Exploranden, die sie begutachtet.

• Der Lesbarkeit wegen werden männliche und
weibliche Formen nicht immer miteinander
aufgeführt, sondern abwechselnd verwendet.
Sofern es nicht um konkrete Personen geht, sind
Männer bei der weiblichen, Frauen bei der
männlichen Form jeweils mitgemeint.

• Die herangezogenen Beispiele sind nur soweit
verändert, dass die betreffenden Personen nicht
identifiziert werden können. Die Namen sind
geändert.

• Mit ‚Begutachtung‘ ist der gesamte Prozess, ange-
fangen von der Annahme des Gutachtenauftrags
bis zum Versand des Gutachtentextes gemeint.
Das entsprechende Verb ‚(jemanden) begutach-
ten‘ ist transitiv und weckt die Assoziation eines
Subjekt-Objekt-Verhältnisses. Deshalb wird zu-
sätzlich das Verb ‚gutachten‘ als intransitive Be-
schreibung der Tätigkeit der Expertin heran-
gezogen: Es umschreibt als Verb (oder substanti-
viertes Verb) die Tätigkeit des Gutachters für den
gesamten Prozess der Begutachtung. Die ‚Gut-
achtenerstellung‘ bezeichnet lediglich die Ar-
beitsschritte der Textproduktion. ‚Gutachten‘ als
Substantiv bezeichnet den Gutachtentext.

• In doppelte Anführungszeichen („“) sind aus-
schliesslich Zitate gesetzt.

• Einfache Anführungszeichen (‚‘) verweisen auf
die Bedeutung des Wortes oder der Redewen-
dung, die innerhalb der Anführungszeichen ste-
hen, z. B.: Was heißt ‚psychisch krank‘?

• Alle anderen, möglicherweise auch ungewöhn-
lichen Formulierungen sprechen für sich und
werden nicht wie Zitate oder als blosse Bedeu-
tung hervorgehoben.

• Die Beispiele sind kursiv gesetzt. Auch wenn im
Text auf sie Bezug genommen wird, erscheinen
sie kursiv und nicht in Anführungszeichen, da
sie nicht immer wörtlichen Zitaten der Ex-
ploranden entsprechen.

Bedanken möchte ich mich bei den Versicherten
für ihr Vertrauen, das es uns ermöglicht hat, ins
Gespräch zu kommen. Margrit Klaber, Bettina Ro-
senthal, Rüdiger Campe, Friedemann Pfäfflin, Ber-
trand Kiener, Gerhard Köpf, Christian Zechert und
Hans-Jakob Mosimann waren trotz vielfältiger
Aufgaben bereit, sich durch die vorläufigen Fas-
sungen zu arbeiten. Sie haben mir durch ihre Fra-
gen, ihre Anmerkungen und ihre Kritik geholfen,
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Fehler zu korrigieren, zu weitreichende Exkurse
zu vermeiden, für die Lesbarkeit zu sorgen und
mich auf die Systematik zu konzentrieren. Matthias
Reiber hat mit seiner freundlichen Beharrlichkeit
dafür gesorgt, dass ich nicht aufgegeben habe und
bei der Kleinarbeit der Endfassung nicht den Blick
für das Ganze verloren habe. Juerg Bleuer danke
ich für anregende Gespräche, Hinweise und Kor-
rekturen zum Abschnitt über Häufigkeiten und
Wahrscheinlichkeiten. Ohne die Unterstützung
durch Hans-Jakob Mosimann, Peter Omlin, Franz
Erni, Otmar Niederberger, Werner Brosch, Peter
Janoch, Dominique Dressler, Peter Pils, Ferdinand
Bohuslavek, Andreas Kaegi und Peter Ruppeiner
wäre es nicht möglich gewesen, die rechtlichen
Besonderheiten in Deutschland, Österreich und
der Schweiz zu berücksichtigen. Marianna Streuli
hat mich bei der Endfassung unterstützt und mir
die Erstellung des Literaturverzeichnisses abge-
nommen. Zu danken habe ich ihr vor allem für ih-
re Nachsicht in den Zeiten übermäßiger Belastung.
Christian Ludwig hat mich darin bestärkt, das Vor-

haben nicht aufzugeben und trotz aller Alltagsan-
forderungen einen Platz dafür zu finden. Hans
Brenner hat mir einen Lehrauftrag an der Uni Bern
zugetraut. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Seminars haben mich mit ihren kritischen Fra-
gen zur Präzisierung meiner Gedanken angehal-
ten. Anna Hartmann hat mich durch ihre Skizzen
sehr ermuntert. Sie hat die Vieldeutigkeiten, von
denen im Text die Rede ist, ins Bild gebracht. Und
während die einzelnen Kapitel sich in die Details
begeben, helfen ihre Skizzen, das Ganze im Auge
zu behalten. Dem Thieme Verlag danke ich für die
großzügige Möglichkeit der Publikation. Sehr er-
leichtert hat mich das aufmerksame und kompe-
tente Lektorat von Michaela Schimmer. Rolf Kaegi
musste lange Zeit seine Sonntagmorgenspazier-
gänge alleine machen. Er musste in Kauf nehmen,
dass mich das Manuskript auch dann vereinnahm-
te, wenn ich nicht daran saß. Ich danke ihm für
sein Verständnis und seine Geduld.

Luzern, Juni 2004 Ulrike Hoffmann-Richter
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